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„Der Mensch ist das Maß aller Dinge.“1 Diese Aussage ist wohl jedem bekannt. Sie 

entstammt einem Dialog zwischen Sokrates und dem griechischen Philosophen Platon, 

der 427-347 vor Christus lebte. Das Zitat kann positiv verstanden werden, wenn man 

sich auf die Annahme stützt, dass der Mensch ein Mitbestimmungsrecht hat, in jeglichen 

Aspekten, die das Leben betreffen, zum Beispiel auf politischer oder sozialer Ebene. 

Ebenso kann Platons Zitat negativ ausgelegt werden, versuche man das menschliche 

Wesen zu charakterisieren. Das Individuum passt sein Umfeld seinem Gemüt an, ohne 

sich  negativen  Auswirkungen  anzunehmen  und  einen  möglichen  Nachteil  anderer 

Lebewesen  mit in seine Betrachtungsweise einzubeziehen. Der Mensch ist, bezüglich 

seines  Handelns,  ein  Egoist.  Optimalerweise  würde  er  seine  Errungenschaften  und 

Erfolge  nachhaltig  sichern  und  zum  gewünschten  Zeitpunkt  wieder  zum  Leben 

erwecken. Er würde sie gern konservieren. Dabei wirft sich die Frage auf: 

„Darf der Mensch alles, was er kann?  - Bioethische Grenzen der Forschung“

Unter diesem Thema wird im Folgenden der Aspekt beleuchtet, ob es ethisch vertretbar 

ist die biologische Uhr der Frau durch wissenschaftliche Methoden zu täuschen?

Seit 1960 ist es Frauen möglich, ihre biologische Uhr auszutricksen. Fortan heißt das 

Wundermittel Antibabypille, welches ein Mittel der Empfängnisverhütung darstellt. Das 

Hormonpräparat nimmt Einfluss auf den periodischen Zyklus der Frau. Dadurch kann 

sie  den  Zeitpunkt  einer  Schwangerschaft  und  die  Gründung  einer  Familie  selbst 

bestimmen und greift in biologische Gegebenheiten ein. Nach der Antibabypille scheint 

nun die zweite Revolution der Familienplanung2 nahe. Die Praktik heißt social freezing. 

Ist  diese  Methode  als  eine  revolutionäre  Befreiung  der  Frau  zu  verstehen?  Was 

beinhaltet diese Taktik genau? 

Das  sogenannte  social  freezing ist  eine  Methode  der  Reproduktionsmedizin,  die  es 

Frauen ermöglicht, mithilfe ihrer eingefrorenen Keimzellen auf unkonventionelle Weise 

Kinder  zu bekommen.  Sie  kann sich jeder  Zeit  dazu entscheiden ihre eingefrorenen 

Eizellen  auftauen  und  diese  befruchtet  einsetzen  zu  lassen.  Die  Konservierung  von 

Keimzellen  ist  eine  Perspektive,  trotz  familiären,  beruflichen  oder  gesundheitlichen 

Einschränkungen, Kinder zu bekommen. Indem die Frau ihre eingefrorenen Keimzellen 

auftauen und mittels künstlicher Befruchtung in die Gebärmutter einpflanzen lässt, ist 

die Wahrscheinlichkeit höher in betagten Jahren genetisch intakte Kinder zu gebären. 

1    http://universal_lexikon.deacademic.com/226710/Der_Mensch_ist_das_Ma%C3%9F_aller_Dinge
2 http://www.zeit.de/2013/29/fortpflanzung-reproduktionsmedizin-eizellen-einfrieren 
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Dafür muss die Frau, idealerweise vor dem 35. Lebensjahr, circa 10 bis 14 Tage lang 

Medikamente  einnehmen,  um  die  Keimdrüsen  hormonell  zu  stimulieren.  Die 

Stimulation bewirkt eine erhöhte Bildung an Keimzellen. Nach der Therapie erfolgt die 

Entnahme von ungefähr 30 Geschlechtszellen an den Eierstöcken.

Es werden die entnommenen Keimzellen, mithilfe von flüssigem Stickstoff ultraschnell 

gefroren und bei circa -196°C gelagert. Das Schockfrosten verhindert die Beschädigung 

der Zellen, da ihnen das intrazelluläre Wasser entzogen wird. Beim Einpflanzen werden 

zwei  bis  drei  befruchtete  Eizellen  eingesetzt.  Wenn  sich  mehr  als  ein  Embryo 

eingenistet  hat,  kommt  es  entweder  zur  Mehrlingsgeburt  oder  es  wird  eine  fötale 

Reduktion,  Abtreibung,  durchgeführt.  80-90%  der  Keimzellen  überleben  den 

Gefrierprozess.  Später  werden  die  Spermien  mithilfe  der  Intrazytoplasmatischen 

Spermieninjektion  direkt  in  die  Keimzelle  eingespritzt.  Es  besteht  eine  60-70%-ige 

Chance auf eine erfolgreiche Befruchtung.3

Die  Möglichkeit  Keimzellen  einfrieren  zu  lassen,  wurde  einst  für  Krebspatienten 

entwickelt, die kurz vor einer Chemotherapie stehen. Durch die Tumorbehandlung kann 

es frühzeitig zur Unfruchtbarkeit kommen. Das Risiko einer Fehlgeburt ist nach einer 

Strahlentherapie  bei  Frauen  höher,  da  das  Erbgut  geschädigt  werden  kann.  Eine 

Kryokonservierung, also das Aufbewahren von Keimzellen durch Einfrieren, ist  eine 

Aussicht  für  Onkologiepatienten,  nach  der  Behandlung  genetisch  eigene  Kinder  zu 

bekommen.  „Es  ist  besonders  wertvoll  für  junge  Krebspatientinnen,  da  wir  deren 

gesunde Eizellen […] aufbewahren können."4  Kranke Menschen haben ein Ziel  vor 

Augen, weshalb es sich lohnt die aufreibende Behandlung einer Strahlentherapie über 

sich ergehen zu lassen und nicht aufzugeben. Sie hoffen, dass sie nach ihrer Genesung 

ein weitestgehend normales Leben führen können.

Da junge Keimzellen aufbewahrt werden ist das Risiko geringer ein Baby mit Down-

Syndrom oder  anderen  Erbkrankheiten zu bekommen,  weil  junge Zellen  gesünderes 

Genmaterial aufweisen. Je jünger Keimzellen sind, desto besser kann die Qualität des 

Erbmaterials sein.

Ist die Kryokonservierung ein neuer Schritt der weiblichen Emanzipation? 

Der  Autor  und  Journalist  Jan  Fleischhauer  beschreibt  die  Eventualität  des  social  

freezings,  als  die  „endgültige  Befreiung  der  Frau“  aus  ihren  gesellschaftlichen 

3 http://www.kinderwunschzentrum-an-der-oper.de/service/presse-news/aktuelles-detailansicht/social-
freezing-baby-auf-eis-gelegt.html

4   http://www.mdr.de/kultur/religion-leben/social-freezing100.html  
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Konventionen.5 Das  social  freezing gibt  den Feministinnen einen Anhaltspunkt  ihrer 

Bewegung, da sie selbstständig über ihren Körper und ihre Zukunft entscheiden können. 

Die  Annahme,  dass  die  Gattin  für  das  Großziehen  der  Kinder  und  den  Haushalt 

zuständig  ist  und aus  diesem Grund auf  die  Opportunität  einer  beruflichen Karriere 

verzichten muss, wäre Vergangenheit. Die Frau wäre in der Lage als Vollverdiener der 

Familie zu arbeiten und auf derselben gesellschaftlichen Stufe wie ihr Mann zu stehen. 

Das typische  male  breadwinner Modell,  indem der  Mann den Ernährer  der  Familie 

darstellt, könnte man zum female breadwinner  umwandeln. Frauen müssten nicht auf 

ein eigenes Einkommen verzichten. Da ihr Mann sich auch um die Kinder kümmere.6

Die  Autonomie  der  Frau  ist  wichtig,  dazu  gehört  auch  die  Entscheidung,  ob  ihre 

Oozyten  eingefroren  werden.  Qualifiziertere  Berufe  erfordern  längere 

Ausbildungsphasen,  dafür  gewinnt  man  Selbstvertrauen  und  finanzielle 

Unabhängigkeit.  Erworbene  Qualifikationen  sollten  ausgebaut  und  am Arbeitsmarkt 

getestet werden. In dieser Zeit wäre ein Baby, das eine berufliche Pause erfordert, ein 

Nachteil. 

Zudem ist einer der häufigsten angegebenen Gründe, weshalb Frauen noch nicht ans 

Kinderkriegen denken der fehlende Partner. Sie finden nicht den Mann, der als Vater 

ihrer zukünftiger Kinder geeignet wäre. Damit verbunden ist die Tatsache, dass Männer 

länger fruchtbar sind, als Frauen. Die Spermienqualität des Mannes beginnt erst mit 40 

Jahren abzunehmen. In Anbetracht der Fruchtbarkeit wäre durch das social freezing eine 

Gleichberechtigung  zwischen  Frau  und  Mann  gegeben.  Da  beide  Geschlechter  sich 

ausleben könnten, ohne die tickende biologische Uhr nach der Eizellenkonservierung 

direkt beachten zu müssen. 

Viele  Frauen fühlen  sich  in  jungen Jahren  noch nicht  bereit  Kinder  in  die  Welt  zu 

setzen. Sie wollen die Welt erleben und die Freiheit genießen. Aus ihrer Sicht würde 

ihnen dieses Freiheitsgefühl durch einen Säugling genommen werden. 

„Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder seine Kräfte auszubilden noch die Früchte 

derselben zu genießen; denn ohne Sicherheit ist keine Freiheit.“7

Da  kommt  dem  weiblichen  Geschlecht  das  social  freezing gerade  recht.  Die 

5 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gefrorene-eizellen-jan-fleischhauer-ueber-social-freezing-a-
981095.html 
6 http://www.uniwuerzburg.de/fileadmin/36020000/user_upload/Maenner_auf_dem_Weg_zu_aktiver_
Vaterschaft
7 http://www.daten-speicherung.de/index.php/humboldt-ohne-sicherheit-keine-freiheit/ 
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Eizellenkonservierung ist ihre Sicherheit und der temporäre Fahrschein gen Freiheit. 

Berufliche  Aufstiegschancen  könnten  ausgeschöpft  und  genutzt  werden,  bis  die 

selbstgesteckten beruflichen Ziele erreicht wären. Frauen wären ausgeglichener, wenn 

sie bereits viel im Leben erreicht haben. Der Leistungsdruck wäre niedriger, wenn man 

eine Führungsposition vor dem Mutterdasein erreiche. 

Genau auf diesen Aspekt spielen die amerikanischen Konzerne Facebook und Apple, 

sowie Microsoft an, die ihren Mitarbeiterinnen bis zu 20.000$ für das  social freezing 

bezahlen wollen, damit diese ihre Karrierelaufbahn kontinuierlich erweitern und nicht 

wertvolle  Zeit  durch  das  Kinderkriegen  verschwenden.  In  Amerika  besteht  kein 

gesetzlicher  Anspruch  auf  Elternzeit,  wie  er  in  Deutschland  üblich  ist.  In 

hochqualifizierte  Kräfte  zu  investieren,  die  ihre  Mutterschaft  vertagen  und  sich  der 

Arbeit hingeben, rentiere sich für die Firmen. Gerade in den ersten Lebensjahren nimmt 

ein Säugling viel Zeit in Anspruch. Darauf folgen Ausfälle wegen Krankheit der Kinder. 

Ohne Elternzeit sind die ersten Jahre für Eltern eine enorme Belastung. Die Alternative 

zur  Elternzeit  wäre das social  freezing, um ausgeglichenere Arbeiter  zu unterhalten. 

Nach  Aristoteles  soll  das  oberste  Ziel  des  menschlichen  Handels,  innerhalb  einer 

Gemeinschaft, auf die Erlangung von Glück ausgerichtet sein. Das Allenbacher Institut 

belegte,  dass  66%  der  Frauen  eine  Familie  als  Voraussetzung  zum  Glücklichsein 

brauchen. Nach einer vollendeten Karriere wäre eine Familie mit Kindern die Priorität 

des persönlichen Glücks. 

Bei späterer Entscheidung zum Kind könnte zuerst Kapital gesichert werden und bei 

ausreichenden Sparanlagen der Zeitpunkt einer Geburt besser geplant werden. Das Kind 

würde in stabilen Verhältnissen aufwachsen und seine Zukunft wäre finanziell gesichert. 

Jedoch wäre eine Überversorgung und große Besorgtheit ein Nachteil für das Kind, da 

es  weniger  Selbstständigkeit  erlerne,  was  bei  Elterntod  im  Kindesalter  negative 

Auswirkungen auf dessen Entwicklung haben kann.

Sind  wir  glücklicher,  wenn  wir  stärker  sind  als  die  Natur?  Gehen  dafür  sogar  ein 

gesundheitliches Risiko für uns Selbst und unsere Kinder ein? 

Das Risiko von Schwangerschaftsdiabetes oder erhöhten Blutdruck steigt, je älter die 

gebärende  Frau  ist.  Dabei  können  Fehl-  beziehungsweise  Frühgeburten  häufiger 

auftreten. Ebenso kann es zu epigenetischen Veränderungen kommen, zu Störung der 
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Genaktivität,  sodass sich beim Kind Schäden an den Blutgefäßen ausbilden können.8 

Dieses Wagnis nehmen Frauen für sich und ihre Nachkommen in Kauf, denn die größte 

Versuchung des Menschen ist der Stolz. Selbst in der Bibel steht es geschrieben. Die 

Schlange sagte im Paradies zu Adam und Eva: „Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut 

und Böse“9 Das ist und bleibt die Grundversuchung. Der Mensch ahmt Gott in radikaler 

Weise nach. Er nimmt sein Schicksal selbst in die Hand und bestimmt, was Gut und 

Böse, Richtig und Falsch ist.

Das Streben nach Sicherheit steigt stetig mit dem Alter, ebenso wie die Verpflichtungen.

Viele Frauen sehen es als Pflicht an, etwas für die Nachwelt zu tun und spielen mit dem 

Gedanken  Kinder  in  die  Welt  zu  setzen.  Ist  dies  nicht  eine  Pflicht  der  Frau  an 

zukünftige Generationen? Es ist ein Kampf gegen die menschliche Vergänglichkeit.

„Freiheit braucht mehr Mut, verspricht aber auch mehr Glück.“10 Im Falle von  social  

freezing kann  diese  These  stimmen.  Indem man  seine  Eizellen  einfriert,  bleibt  die 

Option  offen  sein  Leben  freier  zu  gestalten.  Den  Mut  zu  haben,  eine  immense 

Geldmenge in seine Zukunft zu investieren, um ein Stück mehr Freiheit auf Kosten der 

Sicherheit zu genießen, ist ein teurer Spaß.

Die  Entnahme  der  Keimzellen  kostet  pro  Aufwand  ungefähr  3000  Euro  und  zwei 

Eingriffe sind mindestens notwendig. Das aufwendige Kühlverfahren kostet zusätzlich 

240 Euro pro Jahr.11 Dazu kommen Behandlungskosten,  die vom Patienten komplett 

selbst  getragen  werden.  Finanzielle  Unterstützung  der  Krankenkassen  gibt  es  nicht. 

Währenddessen  ein  Drittel  der  Frauen ihre  Eizellen  einfrieren  lassen,  versuchen sie 

trotzdem  auf  natürlichem  Wege  schwanger  zu  werden.12 Sie  brauchen  die  mentale 

Absicherung,  kryokonservierten  Zellen  verwenden  zu  können,  falls  sie  nicht  auf 

konventionelle Weise schwanger werden.

Tritt der konventionelle Fall ein, dass die Frau durch einen Coitus schwanger wird, sind 

die  gefrorenen  Zellen  reine  Geldverschwendung.  Das  investierte  Geld  in  die 

Vitrifikation,  also  dem Gefrierprozess,  könnte  für  das  Kind  verwendet  werden,  das 

klassisch  gezeugt  wurde.  „Der  Ursprung  des  menschlichen  Lebens  hat  seinen 

authentischen Ort in Ehe und Familie,  wo es durch einen Akt gezeugt wird, der die 

8 http://www.tagesschau.de/inland/socialfreezing100.html , Stand: 22.05.2014
9 Bibel Genesis 3,5
10 http://www.zeit.de/campus/2012/02/studium-freiheit-sicherheit/seite-2 
11 http://www.kinderwunschzentrum-an-der-oper.de/service/presse-news/aktuelles-detailansicht/social-

freezing-baby-auf-eis-gelegt.html 
12 http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/eizellen-einfrieren-kinderglueck-auf-eis-1.2050814-3 
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gegenseitige Liebe von Mann und Frau zum Ausdruck bringt.“13 Dieser Ursprung sollte 

aus Liebe zum Kind bewahrt werden. Laut der theoretischen Vernunft Kants, ist der 

Mensch Naturgesetzen unterworfen und hat sich diesen zu fügen.14

20.000  Euro,  die  den  Mitarbeiterinnen  von  amerikanischen  Konzernen  für  social  

freezing geboten  werden,  könnten  demnach  sinnvoller  angelegt  werden.  Der 

Hintergrund dieser Offerte ist laut Kardinal Reinhard Marx15, dass die Geburt in den 

ökonomischen Prozess eingegliedert werde, wann es der Gesellschaft am besten passe. 

Dabei kommt zum Ausdruck, dass der Mensch in eine Gemeinschaft gegliedert ist, in 

der er sein Handeln einem sinnvollen Ziel ausrichten soll.16 Das idealste Ziel von einer 

Schwangerschaft sei als nicht allein dem demographischen Wandel entgegen zu wirken, 

sondern  in  der  Gesellschaft  tätig  sein,  zum  Beispiel  zum  Wohle  der  Wirtschaft, 

qualitative Arbeit zu erbringen. Die Frau allein bestimmt, ob und zu welchem Zeitpunkt 

sie  ein  Kind  bekommen  möchte.  Sie  hat  ein  Recht  auf  Privatsphäre,  das  nicht  zu 

Gunsten wirtschaftlicher Dimensionen existiere. Der Arbeitgeber hat kein Recht sich in 

diese  Angelegenheit  einzumischen.  Gestellten  Anforderungen  kann  eine  Mutter  im 

Beruf  gerecht  werden.  Bis  jetzt  haben viele  Frauen  Kind und Karriere  in  Einklang 

bekommen. Ein Kind ist eine Herausforderung, an das weibliche Geschlecht,  an der 

man wachsen kann. Man lernt Flexibilität und vorausschauendes, verantwortungsvolles 

Denken. Diese Kompetenzen helfen im Berufsalltag. Dabei lernen sogar die Kinder, da 

eine Pisa-Studie ergab, dass Kinder von erwerbstätigen Müttern bessere Schulleistungen 

erbringen und selbstständiger sind.  Hinzu kommt, dass sich Männer immer häufiger für 

die  Kinderbetreuung  einsetzen  und  Elternzeit  in  Anspruch  nehmen.  Die  Frau  kann 

arbeiten  gehen  und  von  ihrem  Partner  unterstützt  werden.  Durch  einen 

Entlastungswechsel können beide Elternteile ihre Management-Qualitäten ausbauen. 

Die Konzerne könnten die aufgebrachten Gelder für die Behandlungskosten individuell 

für ihre Mitarbeiter einsetzen. Anstatt hohe Summen in  social freezing zu investieren, 

könnten die  Firmen auf  flexiblere Arbeitszeiten für Mütter  setzen.  Außerdem wären 

Unterstützungen in der Kinderbetreuung und dem Ausbau von Firmenkindergärten eine 

Alternative  zur  medizinischen  Perfektion.  Weiterhin  ist  die  Hormonbehandlung  mit 

13 http://www.kath.net/news/28406/print/yes
14 http://ak-schulfach-ethik.de/Gymnasium/grundfragenethik.htm 
15  http://www.domradio.de/themen/bischofskonferenz/2014-10-28/kardinal-marx-lehnt-social-freezing

16  http://ak-schulfach-ethik.de/Gymnasium/grundfragenethik.htm 
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Nebenwirkungen  verbunden,  wie  Bauchschmerzen,  Kopfschmerzen  und 

Wassereinlagerungen  im Körper.  Müssen  Frauen  diese  Strapazen  für  die  Wirtschaft 

hinnehmen? Was passiert mit den Frauen, die das  social freezing Angebot der Firmen 

nicht  in  Anspruch  nehmen?  Würde  social  freezing zu  einer  Norm  werden,  fallen 

diejenigen aus dem gesellschaftlichen Rahmen heraus,  die sich dem Prozedere nicht 

unterziehen.  Ihnen würden Benachteiligungen drohen, wie ausstehende Beförderungen, 

da sie  plötzlich schwanger  werden könnte.  Dasselbe könne auch bei  social freezing 

Patienten auftreten. Wenn jede Frau erst ab 45 Jahren sich auf eine Schwangerschaft 

einließe,  würde  die  Großeltern-  Generation  allmählich  aussterben.  Die  Großeltern 

spielen für die Enkel eine enorme Rolle in ihrer Entwicklung und nehmen häufig den 

frischgebackenen Eltern eine Menge Arbeit ab. Nachdem der Mutterschutz beendet ist, 

können  Großeltern  die  Nachmittagsbetreuung  der  Kinder  übernehmen.  Flexiblen 

Arbeitszeiten  und  Assimilation  sind  nicht   notwendig.  Damit  wäre  eine 

Schwangerschaft vor 45 Jahren, ohne Kompromisse des Arbeitgebers nicht möglich, da 

Eltern mit der Kindererziehung beschäftigt wären. Traditionen und Familiengeschichten 

werden  über  Generationen  weitergegeben.  Existieren  Großeltern  nicht  mehr,  gehen 

Traditionen verloren, die ohnehin durch die Globalisierung selektiert werden. 

Betagte  Eltern  hätten  gar  nicht  mehr  die  Kraft  im ersten  Jahr  ihres  Kindes  nachts 

aufzustehen,  um  es  zu  stillen.  Sie  wären  von  ihrer  Karrierelaufbahn  ermüdet  und 

physisch  nicht  mehr  in  der  Lage,  diesen  Turbulenzen stand zu  halten.  Diese  Eltern 

handeln  egoistisch.  Sie  denken  nicht  daran,  wie  sich  ein  Kind  mit  Eltern  im 

Seniorenalter gegenüber seinen Freunden fühlt und welche Auswirkungen es auf seine 

Entwicklung haben kann. 

De facto ist social freezing ein Eingriff in die Biologie und damit nicht von Gott, dem 

Schöpfer  des  Himmels  und der  Erde,  vorgesehen.  Der  Vertreter  Gottes  hat  dieselbe 

Ansicht: „Die Weitergabe des Lebens ist in die Natur eingeschrieben, und ihre Gesetze 

bleiben eine ungeschriebene Norm, auf die alle Bezug nehmen müssen.“17 

2013 wurden 300 Behandlungen vorgenommen. Für 2014 wurde ein Anstieg auf 500 

bis 1000 social freezing Fälle geschätzt.18

Verbirgt  sich  dahinter  nur  ein  Trend  oder  ist  damit  die  Zukunftslaufbahn  der  Frau 

zugunsten der Gesellschaft ins Eis gemeißelt?

17 http://www.kath.net/news/28406/print/yes, Papst Benedikt XVI., Stand: 11. Mai 2008

18 http://www.tagesschau.de/inland/socialfreezing100.html 
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